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Für Zinshausbesitzer 
entsteht 2006 eine 
Spekulationslücke

DIE IMMO-KOLUMNE

Zinshäuser – wie man Mehrfamilienhäuser in Hamburg 
bezeichnet – gelten als langfristige Kapitalanlage zur 
Vermögensbildung, Absicherung von Vermögen und zur 

Altersversorgung. Das wird auch so bleiben – mit einer Ausnahme 
nur. Und die gilt in diesem Jahr.
Die Ursache: Die neue Große Regierungskoalition in Berlin will die 
Steuerfreiheit für Gewinne aus Immobilienverkäufen, die länger als 
zehn Jahre im Bestand waren, beseitigen und plant, mit Wirkung 
von 2007 eine Spekulationssteuer einzuführen, wonach Gewinne 
pauschal mit 20 % besteuert werden sollen.
Und damit entsteht für eine ganze Reihe von Zinshausbesitzern, 
von denen überproportional viele in den Hamburger Stadtteilen 
rund um die Alster und im Alstertal leben, eine Sondersituation. 
Denn bis auf diese als sicher geltenden Pläne ist bisher unklar, 
wie sich die Änderung auf diejenigen auswirken wird, die ihre 
Zinshäuser bereits länger als zehn Jahre halten und damit das Reich 
der möglichen steuerfreien Gewinnvereinnahmung erreicht haben. 
Hier stellt sich die Frage, ob diejenigen dieses Privileg mit der 
Neuregelung ab 2007 verlieren werden und bei einem möglichen 
Verkauf in der Zukunft ebenfalls die neue Spekulationssteuer 
entrichten müssen.
Vieles spricht leider dafür, denn bisher hat kaum eine Bundesregie-
rung bei Änderungen im Steuerrecht Rücksicht auf rückwirkende 
Effekte genommen. Angesichts dieser Lage empfi ehlt es sich also, 
sich auch einmal ausnahmsweise von seiner langfristigen Kapi-
talanlage zu trennen.
Der Markt für einen Verkauf könnte derzeit kaum besser sein. Denn 
die Nachfrage nach diesen besonders werthaltigen Kapitalanlagen 
steigt seit Monaten deutlich. Vor allem Interessenten aus dem an-
gelsächsischen Raum und seit kur-
zem auch wieder aus Skandinavien 
suchen händeringend Objekte. Sie 
wollen die noch günstige Refi nan-
zierungslage nutzen, denn noch sind 
die Zinsen günstig. Und sie haben 
erkannt, dass Hamburg das beste 
Pfl aster bundesweit für die Inves-
tition in Immobilien ist.

Matthias Baron, 
Zinshausteam Hamburg 
GmbH & Co. KG
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Auch wenn die Bauwilligen jetzt 
spüren werden, dass es ernst wird 
mit dem staatlichen Streichwillen, 
ändert das nichts am tief verwur-

zelten Wunsch nach dem eigenen 
Zuhause. Zumal die sachlichen 
Argumente für die eigenen vier 
Wände auch über das Auslaufen 

von Zulagen hinaus Bestand haben. 
Es bleibt beispielsweise richtig, 
dass jeder Cent besser im Wohnei-
gentum aufgehoben ist, als lebens-

länglich Miete zu zahlen. Trotzdem 
sind jetzt Konzepte gefragt, um die 
Gestehungskosten einer Wohnung 
wirksam zu senken. 
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Nach dem Ende der staatlichen Eigenheimzulage müssen Bauwillige reagieren. 
Wie kann die gestrichene Zulage anderswo ausgeglichen werden, um die Baukosten 
auch 2006 in den Griff zu bekommen? Möglichkeiten bieten sich laut Wüstenrot 
beim Grundstückskauf, beim Rohbau, bei Ausbau und Ausstattung oder am besten 
mit einem Sparmix aus allen Einzelpositionen.

WERTANALYSE !
Sie überlegen Ihre Immobilie zu verkaufen?
Unser Fachmann ermittelt den Verkehrswert,

damit Sie besser planen können.
Sie erhalten schriftlich die Wertanalyse - rufen Sie uns an!

LEVERENZ IMMOBILIEN
Büro Sasel, Stadtbahnstraße 21-23

Tel.: 645 52 401
Für uns gehört die Erstellung dieser Analyse zu unseren

selbstverständlichen Aufgaben und ist somit für Sie kostenlos!
Ein Vermittlungsauftrag wird nicht verlangt.


